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Ueber Salangaueu uud essbare Vogelnester. 
Unter Salanganen versteht man nicht bloss das nach der Malaischen 

Insel Salang benannte und unsrer Thurmschwalbe sehr ahnliche Thierchen, 
welches Linn6 als Hirundo esculenta, andre als Collocalia fuciphaga classi- 
ficirten, sondern im Handel auch die essbaren Nester, welche diese 
Vogelchen bauen , und deren monopolisirter Verkauf fcr die hollaodische 
Regierung eine unversiegbare Einnahmequelle seither gewesen ist, die Monay 
wohl zu niedrig auT 5000 Lstrl., andre vielleicht en hoch auf 250,000 
Lstrl. jahrlich schatzen. Die Frage, -aus welchem Stoffe diese Nester 
gebildet werden, ist trotz aller Bemiihungen der Naturforscher bis jetst noch 
nicht gelost worden; desbalb diirften Mittheilungen , welche auf diesen 
Punkt Berug haben, ein gewisses Interesse erwecken, um so mehr, a h  sie 
aus Quellen stammen, die bisher nicht von Naturlorschern benutrt zu 
sein scheinen, aber in dem Buche : ,,Die Nikobaren ; Colonialgeschichte 
nnd Reschreibung nebst motivirtem Vorschlage zur Colonisation diescr 
Inseln durch Preussen" von Franz M a u r e r ,  eingehend benntzt worder. 
sind. In diesem Buche wird *Folgendes uber die Entstehungsart der 
Nester mitgetheilt: 

Bekanntlich behaupteten L a m o u r o u x  und D e s f o n t a i n e s ,  dass die 
Salanganen den Stof zu ibren Nestern aus verschiedenen Seetangen, z. B. 
aus Fucus bursa, Sphaerococeus cartilagineus und aus Gelidia-Arten n. s. w. 
hernehmen, wohingegen Raffles in Folge eigner auf Javaangestellter Beobach- 
tungen den Ausspruch thut, dass die Materie aus Frosch- oder Fischlaich, 
so wie andern animalischen Stoffen in Verbindung mit dem Speichel oder 
Magensafte der Thierchen entstande und von diesen mit heftiger Anstren- 
gung durch den Schlund ausgestossen wiirde, wobei mitunter Blutatropfen 
kamen, die man an den Nestern bemerken konne. Dass den Salanganen 
das Arbeiten nicht leicht fallt, lasst sich denken, besonders wenn sie zu 
haufig dazu genothigt werden; ihr eigner Saft muss auch wohl die Haupt- 
sache dabei sein, in so fern wenigstens, als er den aufgenommenen Stoff 
zurichtet ; ob dieser jedoch animalisehen und vegetabilischen Ursprungs ist, 
das echeint trots alle dem noch nicht entschieden zu sein. Die Nikobari- 
schen Salanganen werden in schonungsloser Weise ausgebeutet , indem 
Eingeborne, so wie Malaien und Chinesen nm die Wette die Nester rau- 
ben, nur darauf bedacht, andern Concurrenten in der Wegnahme suvor zu 
kommen, aber ohne alle Riicksicht auf den Vogel. Vermuthlich kommt 
deshalb seit langer Zeit auch nur eine mittelmassige oder hloss zu Lemi 
brauchbare Qualitat Nester von jenen Inseln , z. B. sehr h a g  solche, die 
mit Moos und andern nicht hinein gehorigen Stoffen gemischt sind, weil 
entweder die nach jeder Seite hin niitzlichen Thierchen der Anstrengung 
des ununterbrochenen Nestbaues schliesslich nicht mehr gewachsen bleiben, 
oder instinctmassig gelernt haben, dieselben zu verschlechtern. 

Einer intelligenten und praktischen Colonieverwaltung der Nikobaren 
wiirde sich gewiss die Frage aufdrangen : ,,Giebt es keine Mittel, die Zahl 
der Nestbauer zu vermehren und die Qualitat der Nester dauernd zu ver- 
bessern?" Da wiirde dann gewiss zunaehst und mit Recht die Monopoli- 
sirung der Ausbeutung in's Auge gefasst werden miiesen, nachstdem eine 
bei strengef Strafe innezuhaltende Schonzeit , dann aber eine kunstliche 
Anlage neuer Hohlen an geeigneten Pliitzen und die moglicherweise zu 
bewerkstelligende Cultur jener Pflanzen , von denen man mit Bestimmtheit 
erfahrt, dass sie den Salanganen zum Nestbau dienen Ob iiberhaupt 
Pflanzenstoffe dazu genommen werden , das kann selbstverstandlich der 
Verfamer nicht entscheiden, obwobl er  es glaubt; doch hiilt er es fiir sein 
Recht, das mitrutheilen, was alte Nestrammler und langjahrige intelligente 
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Beobachter der Salanganen aufgezeichnet haben. Der Missionar H a n s  e 1, 
welcher 8 Jahre auf den Nikobaren lebte, sagt iiber diesen Gegenstand 
wortlich Folgendcs : 

Ich kann es nicht iibernehmcn, dies Thierchen zu classificiren; es ist 
der Erbauer jener essbaren Nester, welche zu den 1)elicatessen indischer 
Gelage gehoren. Iliese Vogel werden ron den Eingeborncn Hinlene 
genannt; sie baucn i n  Spalten und Hohlen der Felsen, besonders in  denen, 
die sich nach Siiden offnen. I n  den letztera findet man die feinsten und 
weissesten, und ich habe oftmals bei einem cinzigen Ausfluge zu diesem 
Zwecke 60 Pfd. derselben eingelesen. Sie Bind klcin und wie Schwalbcn- 
nester geformt; wenn sie fertig s ind,  gehen 72 a d  ein Catty oder 1% 
Pfd. l)er beste Verkaufsplatz Fir sie ist China. Was den Stoff betrifTt, 
aus dem sie gemacht sind, so war ich trotz der emsigsten Forschung 
nicht im Stande, diesen fest zu stollen, auch ist mir keine einzige der 
ausgesprochenen Ansichten mir bckannter Raturforscher geniigend ; es 
haben ja aueh jene Autoritatcn die Vogel nicnials selber gcsehen. Uiese 
Schwalben haben auffdlend liurze Beine iind Rind unfihig aufzutliegen, 
wenn sie einmal zu Bodcn gefallen sind oder sich dort niedergelassen 
haben. Ich habe manche in dieser Lage iiberrascht und aufgenommen; 
nachdem ich sic genugsam untersucht, warf ich sie dann in die Hohe, 
worauf sie sogleich wegflogen; deshalb konnen sie nicht, wie viele vcr- 
muthen, das Baumaterial ihrer Nester an dcr Seekiiste oder auf Felven in  
der Sce finden. Ich vermuthc, dass sie die Kcster aus dem Ilarze eines 
eigenthiimlichen Baumes bauen, den manche die Xikobarische Ceder nennen 
und der in  grosser Menge auf allen siidlichcn Eilanden der Inselgruppe 
wichst. Scin Holz ist har t ,  schwarz und schr schwer; vom December 
bis Mai ist er mit Bliithen bedcckt nnd trjigt Friichte, welche einiger- 
massen den Cedern- oder Tannzapfen ahneln, aber doch mehr wie mit 
Augen oder Drusen bedecktc Ilecrcn ausvehen und ein Harz oder doch 
eine harzige Fliissigkeit ausechwitzcn. Wenn diesc Biiumc in Bliithe stan- 
den oder Frucht trugen. sah ich sic von unziihligen Schwarmen dieser 
Vogelchen umgeben, die widBienen urn die .Rliithen flogen und flatterten, 
und ich bin der Ansicht, dass sic dabei das Material fir ihre Kestcr cin- 
sammelten. 

Ich theile dicse oft und genau beobachtete Thatsache einfach mit, 
ohne Anspruch auf gemachte endgultige Entdeckung zu erheben. Wie ich 
d o n  vorhin sagte, leben diem Vogel in  Pelsenhohlen wie Bienen im 
Korbe uud fliegen auch so wie dime ein und Bus; ihrc Nester bauen sie 
dicht beisammen wie Martinsv6gcl odcr Schwalben. Das Weibchen ver- 
fertigt ein sauberes, geraumiges und wohlgcformtcs NeRt, welches zum 
Legen nnd Ausbriiten der Eier  bestimmt is t ;  das Miinnchon hingegen legt 
dicht neben diesem ein andres a n ,  das aber kleiner und unfbrmlicher 
gebaut ist; donn diesc Nester sind nicht bloss zum Zwecke des Brutens da, 
sondern auch als Ruheplatze, von wo aus die Tbierchen zum Fluge 
ansetsen konnen. Wenn man ihnen diesclbcn raubt, dann machen sie sich 
unvcrweilt an die Arbeit, um neue zu bauen, und da sie sehr fleissig sind, 
gelingt es ihnen in  einem Tage so vie1 fertig zu machen, ale nothig ist, 
das Gewicht ihrcs Korperchens zu t ragen,  zur Vollendung des ganzen 
Kestes hahen sic aber drei Wochen nothig. Wiihrend des Nordost Mon- 
sune sind sic allc munter und fliegen lehhaft umher, aber so wie iler 
Wind aus Siidwest kommt, sitzen oder licgen Rie alle in ihren Kestern in  
einer Art Retaubung und geben kein andres Lcbenszeichen von sich ale 
eine gewisse zitternde Bewegnng des ganzcn Korpers. Ich habe in  die- 
Bern Zustandc manchmal eines der Thierchen aus deru Neste genommen 
und auf die flache Hand gelegt, wobei ich dann eben kein weiteres Le- 
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bensaeichen, als jenes Zittern wahrnahm, und nachdem ich es wieder 
an seinen Ort gelegt hatte, konnte ich kaum verhindern, dass es vollig 
machtlos auf die Seite fiel. Wenn man den armen Vogeln die Nester 
bei dieser Witterung fortnahme, miissten sie unfehlbar sterben." 

Eine andre Notiz Hansel's, welche vielleicht einen Wink hinsichtlich 
der besten Einsarnmlungszeit der Nester enthalt, lautet: ,,Ah die Malaien 
darauf wegen Nester in der folgenden Saison ankamen, war ich ihnen 
zuvorgekommen, so dass sie nichts erhielten, denn kaum hatte der Nordost- 
wind begonnen, da eilte ich nach den siidlichen Inseln (Klein - und Gross- 
Nikobar, woselbst die Thiere am hiufigsten vorkommen) , blieb dort einen 
Monat und sammelte eine Unmasse von Nestern, kaufte auch den ganren 
Vorrath der Eingebornen auf." 

Der Missionar R 0 s  e n ,  welcher als Obmann der ehemaligen Dani- 
schen Colonie auf den Nikobaren vier Jahre lang dort lebte, thut iiber 
die Salanganen folgenden Ausspruch : ,,Man hat behauptet, der Vogel lese 
die Materialien zu seinem Neste an der Seekiiste auf, und sie bestiinden 
aus einer gewissen Art Seegras; doch habe ich nie irgend einen Grund 
fur diese Behauptung finden konnen. Die Nikobaresen sagen, dass der 
Vogel selber eine Art Schleim hcrvorbringe, aus dem er sein Nest bilde." 

Hiergegen ist es wiederum interessant zu horen, was der Geologe 
Dr. H .  R i n k ,  der im Auftrage der Danischen Regierung die Nikobaren 
ein Jahr  lang wissenschaftlich durchforschte , auf Grund eigner Wahrneh- 
mungen an Ort und Stelle sagt : ,,Die Vogel, welche jene (essbaren) Nester 
liefern und verschiedenen Arten des Geschlechts Collocalia angehoren, 
leben vorziiglich auf den siidlichen Inseln. In  den Felsen des weichen 
Sandsteins hat das Meer an manchen Stellen tiefe Hohlen gebildet, in 
denen sich gewohnlich ganze Schwarme dieser Vogel versammeln, und 
deren Fussboden mit einer 2-3 dicken Schicht eines Guano bedeckt ist, 
der aus den hartern Theilen von Insecten (?), gemischt mit kleinen Gyps- 
krystallen , besteht. Uebrigens sind die Nester sehr versohieden, indem 
einige nur die bekannte schleimige Materie, andre mehr oder weniger 
fremde Theile beigemischt enthalten. Als Beitrag zur Entscheidung der 
haufig erorterten Frage uber den Ursprung jenes Leims konnte viel- 
leicht der Umstand dienen, dass die Felsenwand in der Nahe einer solchen 
Hohle auf Bambook mit einer gelatinosen Masse, vielleicht einer Alge, 
bedeckt war, die ganz den Geschmack jener Nester hatte." 

Die Flora der Nikobaren ist in  der Hauptaache dieselbe wie die der 
Sunda-Inseln und der Halbinsel Malaka ; wenn demnach Pflanzenstoffe das 
Baumaterial der essbaren Nester abgeben, d a m  wiirde eine in  dieser Hin- 
sicht auf den Nikobaren gemachte Entdeckung auch fiir jene Lauder zu- 
treffen und umgekehrt, die Entdeckung miisste aber die Folge haben, dass 
das Baumaterial der essbaren Nester nicht bloss vor dem Verschwinden 
bewahrt, sondern (vielleicht auch zur Vcrbesserung der Nesterqualitat) noch 
vermehrt wiirde. (BZ. fiir Halzdel wid Gewerbe 1867. 20.) B. 

Niitzlichgeit des itkwlwnrfs. 

Vor einiger Zeit wurde ein Experiment angestellt, welches alle Zwei- 
fel an der Nutalichkeit des Maulwurfs beseitigt , indem er Engerlinge, 
Regenwiirmer u. dgl. verzehrt , ebenso auch eine natiirliche Drainage 
bewirkt. 

Ein intelligenter Beobachter, W e b e r ,  hat sorgfdtig die Magen von 
15 an verschiedenen Orten gefangenen Maulwiirfen untersucht und in kei- 


